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zu 100 Th. Essigs~ure 10 Th. Wasser, so scheidet sich bei 4,30 Essig= 
s~ure aus, fiigt man hierzu 2 Th. Schwefels~ure, so findet das Erstarren bei 
5,8o und aus einer Mischung ~on 100 Th. Essigs~ure, 10 Th. Wasser 
und 20 Th. Schwefels~ure bei I0,7o statt. 

Kleine Mengeu fester S~ure verschafft man sich sehr leicht, wenn 
man einige Tropfeu der fliissigen in ein Reagensglas bringt und mit dem= 
selbeu eine Mischung yon kaltem Wasser mit Salmiak, salpetersaurem 
Ammon oder Rhodankalium umriihrt. 

IV. Spociello analytische Methodem 
Yon 

W, Casselmann und {~. Neubauer. 

1. A u f  L e b e u  s m i t t e l ,  H a n d e l ,  I n d n s t r i e ,  A g r i c u l t u r  
u n d  P h a r m a c i e  b e z i i g l i c h e .  

"~ron 

W. Casselmann. 

Zur Analyse der Milch. R. P r i b r a m hat an seinem fi-iiher*) 
bereits verSffentlichten Yerfahren fiir die Milchanalyse einige Ab~nderungen 
angebracht,**) welche namentlich den Zweck haben, das sehr l~stige und 
zeitraubende Auswaschen des durch eine der Milch hinzugeftlgte grSssere 
Menge Kochsalz coagulirten Caseins entbehrlich zu machen, eine Operation, 
welehe iiberdiess die Genauigkeit der Analysen beeintr~ehtigt, da, wie 
der Verf. sich neuerdings tiberzeugt hat, das Casein in Wasser, selbst in 
kochendem, nicht vollkommen unlSslich ist. Auch das Yerfahren bei 
der Extraction des Fettes mittels Aethers hat der Verf. wesentlich ver- 
bessert. 

Er operirt in folgender Weise: 
50 C~rm. Milch werden in einem tarirten Becherglase mit 15 Grin. 

gereinigten und gepulverten Kochsalzes versetzt, die Mischung mit einem 
ebenfalls tarirten Glasstabe umgeriihrt und zum gelinden Sieden erhitzt. 
Nach dem Erkalten stellt man das Glas auf die Wage, fiigt seinem In- 

*) Dies~ Zeitschr. Bd. 6, p. 250. 
**) ¥ierteljahresschr: f. prakt. Pharm. Bd. 19, p. 365. 
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halt noch so viel Wasser hinzu, dass derselbe 100 Grin. betrigt und 
befOrdert die vollkommene LSsuug und gleichmassige Mengung des Koch- 
salzes durch Umrfihren. Man filtrirt nun eine gr6ssere Portion des 
flfissigen Inhaltes durch ein unbenetztes Filter ab, bestimmt in einer 
genau gewogenen Menge des Filtrates den Milchzucker mittels F e h 1 i u g ' -  
scher KupferlSsung oder besser noch mittels Circumpolarisation und in 
einer anderen gewogenen Portion des Filtrates mit 1/1 o NormalsilberlSsung 
und ehromsaurem Kali den Chlor-, resp. Kochsalzgehalt. - -  Mit H~lfe 
tetzterer Bestimmung kann] man sehr leicht das Gewicht des flt~ssigen 
Inhaltes des Becherglases (x), der Gesammtfit~ssigkeit, erfahren, denn, 
wenn a das Gewicht des Filtrates, b die darin gefundene Chlornatrium- 
menge und 15 die Gesammtmenge des angewandten Kochsalzes bedeutet, 
so ist a : b  ~ x:  15, wobei freilich wegen der Auserachtlassung des ur- 
sprfinglieh in der Milch vorhandenen Chlornatriumgehaltes ein Fehler be- 
gangen wird, tier aber, wie welter anten dargethan, ohne bemerkens- 
~'erthen Einfiuss auf alas Resultat ist. Auf die gefundene Menge Solution 
berechnet man das Resultat der 1Kilehzuekerbestimmung und erf~hrt da- 
durch den Gehalt an Milchzucker in 50 Grin. 1Kilch. Die Chlorbestim- 
mung bat auch noch den Nutzen, eine Controle der Analyse zu vermit- 
teln, indem die berechnete Solution derDifferenz zwisehen den 100 Grin. 
Inhalt des Becherglases und den ausgeschiedenen Bestandtheilen "con Fett 
und Casein gleich seiu muss. 

Der zurfickgehaltene Inhalt des Becherglases sammt dem nicht "cer- 
brauchten Filtrate und den etwa auf das Filter gelangten festen Theilen 
wird in einer m0glichst flachen Schate auf dem Wasserbade zur Trockne 
gebraeht, ~velche Operation durch die Gegenwart der bedeutenden Menge 
Kochsalz sehr erleichtert ist~ und hierauf mit Aether extrahirt, wobei 
sich der Verf. einer den ,con F. M o h r and "con O. S t o r c h*) ange- 
gebenen Apparaten almliehen~ in Fig. 9, Taft II. abgebfldeten ¥orriehtung 
bedient. In ein weithalsiges, mSglichst leiehtes, vorher tarirtes K01bchen 
kommt eine zur Extraction genfigende Menge Aether. In den Hals des 
KSlbchens wird mittels eines dnrchbohrten Korkes ein Cylinder einer ge- 
w0hnlichen Petroleumlampe ~erkehrt eingesetzt, durch welchen eine oben 
etwas stumpfwinkelig gebogene GlasrShre hindurchgeht, die in dem 
sehmalen Ende des Cylinders mittels eines BaumwolIenstopfens festgehalten 
wird. Die Baumwolle bedeekt man zweckmissig mit etwas Seidengaze 

*) Diese Zeitschr. Bd. 7, lo. 68. 
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~)der Organtin, um das Anhaften fester Theile an den Baumwollfasern zu 
verht~ten. Der Cylinder wird nun vorsichtig mit dem Verdampfungsrt~ck- 
stande gefaltt, wobei die Biegung der GlasrOhre ein Einfallen yon Theilen 
:in die R0hre zu verhaten erleichtert, und sodann mittels eines durch- 
bohrten Korkes mit einem aufsteigenden Kahlrohr in Verbindung ge- 
bracht. Der Aether wird durch Erw~rmen des KSlbchens mit Halle 
eines Wasserbades in gelindes Sieden gebraeht, er kommt in Dampf- 
form mit der Substanz in Berahrung (der Uebersehuss geht dureh das 
GlasrohiJ, gelangt in das K~ihlrohr, aus welehem er naeh der Conden- 
sation wieder zurtickfliesst, die dureh Aetherdampf erw~rmte Substanz 
durehdringt, dieselbe extrahirt und, beladen mit dem Fette, durch die 
Baumwolle in das KOlbehen filtrirt, um nach Zurficklassung des Fettes 
wieder denselben Weg zu machen. Hat diese Circulation des Aethers 
einige Zeit, ungef~hr J/2 Stunde, gedauert, und hinterlassen die einfallen- 
den Tropfen, auf einem Uhrglase verdunstet, kehmn Rackstand mehr, 
so nimmt man den Apparat auseinander, verjagt den Aether aus dem 
Kolben und w~tgt die zur~iekbleibende B u t t e r .  Diese Art zu experi- 
mentiren bietet bei grosser Zeitersparniss vollkommene Garantie daftir, 
class alles Fett ausgezogen wird. 

Die mit Aether ersehOpfte Masse wird bei 100 o getrocknet nnd 
gewogen. 8ie besteht aus Casein, Milchzueker~ Chlornatrium und anor- 
ganischen Bestandtheilen aus der Milch. Da man sowohl die Gesammt- 
menge des vorhandenen Kochsalzes und ~ilehzuekers, als auch die in 
das Filtrat fibergegaugenen Theile derselben kennt, and der Betrag der 
unorganischen Bestandtheile der Milch leicht dureh Veraschung einer 
kleinen Portion derselben ausgemittelt wird, so kann man durch einfaehe 
Subtraction der entsprechenden ~engen veto Gesammtgewieht des Rack- 
standes die MeRge des C a s e i n s leicht berechnen. 

Als Beleg far die Brauchbarkeit der Methode fiihrt der VerL die 
Resultate zweier Analysen yon derselben MiIeh an. 

10,812'5 Grin. LSsung, abfiltrirt yon dem auf 100 Grin. gebrachten 
Inhalt des Beeherglases, enthielten 0,308 Grin. Milehzucker und 1,707 Grin. 
Chlornatrium, wonach sieh das Gewicht des flassigen Inhaltes des Beeher- 
glases ~--- 95101 Grin. und der Gehalt der 50 Grin. Milch an milch- 
zucker zu 2,706 Grin. ergab. Der durch Abdampfen erhaltene Rack- 
stand gab an Aether 2,204 Grm. Fett ab. Die mit Aether ersch6pfte 
Substanz wog naeh dem Trocknen 18,362 Grin. Subtrahirt man damon 
13,293 Grin. Kochsalz (15 Grm. minus der 1,707 Grin. im Filtrat) und 
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2,398 Grm. Milchzucker (2,706 Grm. minus der 0,308 Grm. i m Filtrat), 
so findet man 2,671 C~rm. Casein. - -  Eine Controle der Analyse ergibt 
sieh daraus, dass die Differenz zwisehen dem C~esammtgewicht yon 100 Grm. 
im Becherglase einerseits und 2,204 Grm. Fett -~ 2;671 Casein anderer- 
seits, ~ 95,125 Grm, nit  der aus der Chlorbestimmung berechneten 
Menge der LSsung ~ 95,01 Grm. hinreichend tibereinstimmt. 

Um die GrSsse des oben bereits erw~ihnten, den Verfahren an- 
h~ngenden FeLlers beurtheilen zu kSnnen, bestimmte der Verf. den Koch- 
salzgehalt in 50 Grm. Milch und fand ihn ~ 0,019 Grm. Die 
10,8125 Grm. abfiltrirte LSsung enthielten also yon vornherein sehon 
0,002 Grm., weshalb, genau genommen, der Berechnung der Menge tier 
LSsung nieht 1,707 Grm., sondern 1,705 C~rm. Chlornatrium zum Grnnde 
gelegt werden mttssen. Die Reehnung ergibt dann 95,11 anstatt 95,01 Grm. 
LSsung und der Milehzuekerbetrag in 50 Grm. Milch finder sich 2,709 statt 
2,706 Grm., der Betrag des Caseins ~ 2,666 start 2,671 •rm., wi~hrend 
die Controlreehnung 95,130 Grm. der LSsung liefert. Diese Differenzen 
sind so unbedeutend, dass sie bei gew(ihnliehen Bestlmmungen vSilig 

ausser Acht gelassen werdea kSnnen. 
Es sind bei dieser Analyse auch die anorganischen Bestandtheile der 

Milch nicht berticksichtigt worden, weshalb der Werth des Caseins et- 
was zu hoch gefunden worden i s t .  Wo es itbrigens anf vollkommene 
Genanigkeit ankommt, kann man die Menge dieser Bestandtheile, die 
durchschnittlieh 0,2 bis 0,3 Csrm. in 50 C~rm. Milch betr~igt, durch 
Verasehung leicht erfahren und in Abzug bringen, was namentlich dana 
zu geschehen hat, wenn die Bereehnung den Caseingehalt auffallend koch 
ergibt und darnach eine Verf~lschung der Milch ni t  anorganischen Be- 

standtheilen zu vermuthen ist. 
Bei der zweiten Analyse fand der Verf. Zahlen, welehe ni t  denen 

der ersten gut iibereinstimmten, wie folgende Zusammenstellung zeigt: 
I. II. 

Casein . 21666 2,6595 
Fett 2~204 2,203 
Milchzucker 2,709 2,706. 

Zur Besthnmung des Graphits und des gebundenen Kohlenstotfs 
in ~,isensorten. B o n s s i n g a u 1 t*) erhitzt fttr diesen Zweck den durch 
Behandeln des Eisens nit  Quecksilberchlorid**) etc. erhaltenen Rtick- 

*) Ann. de chin. et de phys. [IV] Bd. 19, p. 78 und Bd. 20, p. 243. 
**) Diese Zeitschr. t~d. 8, p. 506. 


